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Schnell in der erweitertenWeltspitze etabliert
Kombiniererin Cindy Haasch (WSC Ruhla) erreicht drei Top-Sechs-Plätze und freut sich über erstes internationales Preisgeld

Nischni Tagil.EswarenganzneueEr-
fahrungen, die Cindy Haasch am
Wochenende beim Finale des Con-
tinentalcups (COC) inNischniTagil
sammelte. Erstmals startete die jun-
ge Nordisch Kombinierte des WSC
07 Ruhla in Russland, erstmals be-
stritt sie drei Wettbewerbe bei den
Damen binnen 48 Stunden und
erstmalsdurfte sie sichüber interna-
tionales Preisgeld freuen.
Für einen vierten und zwei sechs-

te Ränge nahm Haasch ein Ta-
schengeld von 250 Schweizer Fran-
ken (225Euro)mit nachHause.Mit
jeweils 500 Schweizer Franken
wird im COC der Sieg versüßt, den
an allen drei Tagen die läuferisch
überragende Amerikanerin Tara
Gerathy Moats bejubelte.

NachdemHaasch amFreitag nur
knapp ihre erste COC-Medaille ver-
passt hatte (wir berichteten) zeigte
sie auch in den folgenden Wettbe-
werben, dass sie sich auf Anhieb in
der erweiterten Weltspitze dieser
Sportart etabliert hat. Voll des Lo-
bes war ihr langjähriger Ruhlaer
Trainer Klaus Baacke. „Das war
zum Ausklang der anstrengenden
Saison ein tolles Abschneiden. Ihr
gutes WM-Ergebnis hat Cindy be-
stätigt“, freute sich Baacke, der
dank des Livestreams immer nah
dran amGeschehen war.
Am Samstag, als die Reihenfolge

der Disziplinen umgedreht wurde
und Damen mit einemMassenstart
auf der Loipe gingen, war für die
Sportschülerin aus Wolfsburg-Un-

keroda sogar mehr als Rang sechs
drin. Bei klirrender Kälte lief
Haasch nach fünf Kilometern als
Vierte ins Ziel, doch beim Sprung-
lauf kostete ungünstiger Rücken-
wind einige Punkte.
Zum Abschluss stand ein langer

Gundersen-Wettkampf mit zwei
Wertungssprungläufen und der
dreimal zu laufenden 2,5-km-Run-
de an. Mit einem Rückstand von
3:17 Minuten ging die 16-Jährige in
die Loipe und kämpfte sich noch
zwei Ränge nach vorn. Mit 21:27,7
min kamHaasch auf die zweitbeste
Laufzeit. Nur Geraghty-Moats
(20:16,7 min) war schneller. Den
Glaspokal alsCOC-Gesamtsiegerin
2020/21 durfte indes die 17-jährige
Österreicherin Sigrun Kleinrath in

Empfang nehmen, die sich mit 240
Wochenend-Punkten für zwei zwei-
te und einen vierten Rang noch an
Gyda Westvold Hansen (Norwe-
gen) vorbeischob. Weltmeisterin
Hansen hatte ebenso wie ihre
Landsfrauen und einige weitere
Kombinations-Asse die Reise an die
asiatisch-europäische Grenze nicht
angetreten.
Als beste deutsche Sportlerin lan-

dete Maria Gerboth (WSV Schmie-
defeld) unter 44 gelisteten Kombi-
niererinnen in der Gesamtwertung
mit 180 Punkten auf Platz sieben.
Cindy Haasch, die bei fünf COC-
Starts 158 Punkte sammelte,
nimmt den neunten Rang ein. Eine
Bilanz, die für eineDebüt-Saison al-
ler Ehren wert ist. lan

Auch beim Massenstartrennen mischte Cindy Haasch (Bildmitte) in der
Spitzengruppe munter mit. FOTO: ILJA KHAMOV

Fortbildung im eigenenWohnzimmer
Kreissportbund Eisenach bietet im Frühjahr eine Reihe verschiedener Online-Schulungen an

Von Mike El Antaki

Eisenach. Auch in Zeiten der Coro-
na-Pandemie hat der Kreissport-
bund Eisenach diverse Fortbil-
dungsangebote für seine Mitglieder
parat. Aus offensichtlichen Grün-
den können die Veranstaltungen al-
lerdings ausschließlich online statt-
finden. „Wir sehnen uns nach einer
baldigen Rückkehr in den Vereins-

sport und hoffen, dass mit unserem
Bildungsangebot die Wartezeit ein
wenig verkürzt werden kann“, sa-
gen Anne Romanowski, Vereinsbe-
raterin und Katharina Sperhake,
Sportjugendkoordinatorin.
Die Reihe der Online-Schulun-

gen beginnt am 26. März mit dem
Thema „Mit Bewegung älter wer-
den! Die Bedeutung von Kraft und
Balance“. Gezeigt werden gezielte

Übungen für ein kontinuierliches
Training, umGesundheit, Mobilität
und persönliches Wohlbefinden im
Alter zu erhalten.
Gedacht ist der Kurs für Perso-

nen, die präventiv ihre Gesundheit
erhalten möchten und Menschen,
die mit der Zielgruppe (70+) arbei-
ten. Von 17 bis 20 Uhr sind vier
Lerneinheiten geplant. Am 17. Ap-
ril (9 bis 15 Uhr) geht es weiter mit

der Schulung „Yoga Basics“, wobei
die Teilnehmer einen Überblick
über die Philosophie von Yoga er-
halten und einfache Übungen erler-
nen. Zielgruppe hier sind Übungs-
leiter, Physiotherapeuten und Ergo-
therapeuten. Der nächste Kurs am
21. April (17 bis 20 Uhr) steht unter
derÜberschrift „VomZappelphilipp
zum Philipp“. Pädagogen, Sozial-
arbeiter und Trainer, die Kinder im

Grundschulalter betreuen, aber
auchandere Interessenten erhalten
hier wertvolle Tipps für den Um-
gang mit hyperaktiven Kindern. Al-
le drei Kurse werden zur Lizenzver-
längerung für C-Übungsleiter an-
erkannt.

Anmeldungen und weitere Informatio-
nen auf der Homepage des Kreissport-
bundes: www.ksb-eisenach.de

Noah Bitsch beendet lange Durststrecke
Waltershäuser Karateka überzeugt beim Premier-League-Turnier in Istanbul und erkämpft sich Bronze

Von Thomas Rudolph

Waltershausen. Zurück im heimatli-
chen Waltershausen, ließ Noah
Bitsch das erfolgreiche Wochenen-
de noch einmal Revue passieren.
Zusammen mit Schwester Jana
Messerschmidt war er beim hoch-
klassig besetzten Premier-League-
Turnier im türkischen Istanbul an-
getreten. Während seine Schwester
in der Klasse bis 55 kg jedoch früh
scheiterte, kämpfte sich der ältere
Bruder (bis 75kg)überdieTrostrun-
de bis ins kleine Finale vor, welches
er knapp, aber verdient durch
Kampfrichterentscheid gewann.
„Ich bin sehr zufrieden, vor allem

nach der langen Coronazeit. Die
ganzeWeltelitewar amStart, undes
ist überragend, gleich eineMedaille
gewonnen zu haben“, sagt der 31-
Jährige. 2019, im „Durstjahr“, wie
es Bitsch nennt, nahm der Thürin-
ger keine einzigeMedaille mit nach
Hause. Es folgte 2020 mit ausgefal-
lenen Wettkämpfen, ehe nun end-
lich wieder um Punkte undMedail-
len gekämpft werden konnte.
Insgeheim wäre für ihn sogar

nochmehrdringewesen.Allerdings
bot das Turnier auch Höhen und
Rückschläge. Denn nach dem 2:1-
Auftaktsieg über den Albaner Be-
kim Basha setzte es in der zweiten
Runde gegen den starken, aber
nicht unbezwingbaren Usbeken
Dastonbek Otalbolaev ein knappes
0:1. In einem ausgeglichenen
Kampf ging dieser kurz vor Schluss
in eine Punkttechnik undwurde be-
lohnt. Die Schiedsrichter werteten
sie für ihn. „Kannman geben, muss
man aber nicht“, so Bitsch.
DaderUsbekebis ins Finale kam,

durfte der Kämpfer von Bushido
Waltershausen aber ebenfalls wei-
ter auf der Matte stehen und nutzte
diese Chance. Einem 2:0 über Mu-
rat Oz (Türkei) folgte der 1:0-Coup
gegen den favorisierten und bereits
fürOlympia qualifiziertenUkrainer

Stanislav Horuna. In Wels hatten
Flugprobleme Horunas noch ein
Duell verhindert. „Das war wohl
Schicksal, dass er in meinem Pool
ist. Der Kampf hat mir viel Auftrieb
gegeben“, sagt Bitsch, der im klei-
nen Finale als Favorit auf den Koso-
varen Elhami Shabani traf und sich
nach einem 0:0 in der regulären
Zeit dank Schiedsrichterentscheid
Bronze schnappte.
Nun bleibt für ihn Zeit zur Erho-

lung. Unter anderem bereitet ihm
ein Patellaspitzensyndrom im Knie
Probleme, welches konservativ be-
handelt wird. Das nächste Premier-
League-Turnier in Lissabon lässt er
aus. Erst bei der EM im Mai will er
wieder angreifen – gesund und mit
viel Selbstvertrauen. „Ich möchte

mich jetzt voll und ganz auf die Hö-
hepunkte konzentrieren. Dazu ge-
hört neben der EM das Olympia-
Qualifikationsturnier in Paris. Bis-
herbin ichmitmeinerFormsehrzu-
frieden“, sagt Bitsch.
Weniger gut lief es für Messer-

schmidt, die gegendenMontenegri-
nerin JelenaMaksimovic eine über-
raschende 0:1-Niederlage zu ver-
dauen hatte. „Ihre Gegnerin war
sehr gut auf sie eingestellt. Kurz vor
Schluss wurde Jana dann bei einem
Konter überrascht“, sagt ihr Bruder.
ImGegensatz zu ihmbietet sich der
30-Jährigen aber inLissabonbereits
dieMöglichkeit, ihreeigentlichgute
Form unter Beweis zu stellen. Das
Turnier findet vom 30. April bis
2.Mai statt.

Noah Bitsch (links) zeigte in der stark besetzten Klasse bis 75 kg eine gute Vorstellung und sicherte sich die Bronzemedaille.

Noah Bitsch und seine Schwester Jana Messerschmidt beim Premier-
League-Turnier in Istanbul. FOTOS (2): MARTIN KREMSER

Kummer
sorgt sich

um das Knie
Anhaltende Probleme

beim Volleyballer
Von Thomas Rudolph

Gotha. Es war ein Kurz-Comeback,
welches Patrick Kummer am Sams-
tag in Mainz auf das Parkett legte.
Für zwei Aufschläge wechselte ihn
Trainer Jonas Kronseder im dritten
Satz bei hoher Führung ein. Mehr
geht beim 24-Jährigen derzeit nicht.
„Das Knie ist noch nicht wieder

in Ordnung“, sagt Mittelblocker
Kummer, der demVolleyball-Zweit-
ligistenBlueVolleysGotha seit dem
24. Januar inMimmenhausen nicht
mehr zur Verfügung steht. Gemeint
ist ein Patellaspitzensyndrom im
Knie, welches ihm zu schaffen
macht. Mit dem gleichen Problem
hat Teamkollege Christoph Aß-
mann zu kämpfen. Am Montag-
abend stellte sich Kummer deswe-
gen bei Mannschaftsarzt und Or-
thopäde Stefan
Krech in Ohrdruf
vor. Eine Röntgen-
aufnahme soll wei-
teren Aufschluss
geben, wie es um
das Knie bestellt
ist. „Ich hoffe, dass
es nichts Schlimmeres ist“, sagt
Kummer, der in dieser Saison gerne
noch einmal gesund auf dem Par-
kett stehen möchte.
Groß ist der Optimismus derzeit

nicht. Obwohl er sich schon länger
zurückhält, stehen Fortschritte bei
derGenesungbeinur leicht schärfe-
rer Sprungbelastung gleich wieder
auf der Kippe. „Es ist sehr schmerz-
haft und kann noch lange dauern.
Ich kenne sowas nicht, denn ich
war bisher sehr wenig verletzt.
Wenn, dann eher mal für kurze
Zeit“, sagt Kummer.
Zur ungeklärten Gesundheitssi-

tuation kommt hinzu, dass sein be-
rufsbegleitendes Masterstudium
viele Stunden im Monat in An-
spruch nimmt. Außerdemwartet zu
Hause einekleineTochter; dieFahr-
zeit zwischen der Heimat und Go-
tha beträgt rund eine Stunde. „Ich
werdedieSituationnachderSaison
noch einmal in Ruhe mit Jonas und
Gabi Fischer (Schatzmeisterin im
Vorstand, d. Red.) besprechen.Man
muss sich Gedanken machen, was
Sinnmacht, auchweil der Aufwand
sehr groß ist“, so Kummer.
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